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Hallo, ich bin 4Hp. Eigentlich haette ich viel lieber einen Namen wie Lisa oder so. Mein Name kommt im 

Moment total gut rueber, weil wir im Jahr 2222 leben, wo fast alles elektrisch ist. Bei uns ist alles blau, 

rot, gruen und gelb und elektrisch halt. Genug von mir. Ich zeig Euch jetzt wo ich wohne. Meine Mama 

und ich wohnen auf der Severinstrasse, Ecke Rosenstrasse. Koeln hat sich in der Zeit von 2016-2222 

ziemlich veraendert. Leute tragen jetzt viel lieber kurze, blau, gruene Plastikroecke und Helm mit 

komischer Antenne, die deine eigene Telefonleitung sein soll.  

Weltstar zu sein ist nicht leicht, aber ich bin ein Weltstar, weil ich etwas besonderes kann und zwar 

durch die Zeit reisen. Kommt, ich nehm Euch mit in das Jahr 2006 schr, schr, schr,zum, zam. Ohhh seht 

Euch das an, was ist das gruene da? “Entschuldigung, koennten Sie mir sagen, was das da ist?”,fragte ich 

einen Mann mit schwarzen Stuppelbart, Hut und einem Mantel. Der Mann antwortete, “Ja, Du bist im 

Volksgarten und dass sind Baeume. Wo sind Deine Eltern?” “Zuhause”, murmelte ich, denn ich wollte 

nicht verraten, dass sich aus dem Jahr 2222 komme. Ploetzlich zog der Mann mich in sein Auto und fuhr 

los. Ich konnte mich nicht wehren und ich zitterte vor Angst. “Hilfe, Hilfe”, schrie ich laut. Da bemerkte 

ich, dass mich niemand hoeren konnte, weil das Auto schalldicht isoliert war. “Sei endlich leise”, bruellte 

der Mann mit einer dunklen Stimme. Wir fuhren in eine unheimliche, verlassene Gasse. “Da bist Du ja 

endlich.” “Hast Du sie”, sagten zwei Stimmen. Mein Herz klopfte immer schneller und ich hatte 

Todesangst (denn so eine Karriere als Weltstar hat man nicht immer). Sie kamen immer naeher. Da 

hatte ich eine Idee. Ich koennte mich doch einfach wieder zurueck in die Zukunft beamen. Doch da, war 

es zu spaet. Die Drei hatten mich geschnappt und ich konnte mich unmoeglich wieder zurueck beamen. 

Die drei brachten mich in einen Raum mit drei Fenstern und einem Sofa. “Lasst mich raus. Macht die 

Tuer auf”, bruellte ich! Sie waren weg. Jetzt konnte ich mich zurueck beamen, in das Jahr 2222 schr, 

schr, schr, zum, zam.  

Endlich zuhause. Fliegende Autos, elektrische Baeume und wieder Weltstar. (ich gehe da nie, nie wieder 

hin). 


